
Bericht	  der	  Superintendentin	  14.2.2018	  beim	  KKT	  

Das	  Jahr	  2017	  stand,	  es	  wird	  kaum	  verwundern,	  unter	  dem	  Stichwort	  “Reformation“.	  
Zusammen	  mit	  der	  evangelischen	  Kirche	  in	  Deutschland	  und	  weltweit	  hat	  auch	  der	  
Kirchenkreis	  Gifhorn	  mit	  seinen	  25	  Gemeinden	  (Neubrück	  gehört	  seit	  1.1.2017	  offiziell	  zu	  
uns)	  das	  Jubiläum	  „	  500	  Jahre	  Reformation“	  gefeiert.	  Martin	  Luther,	  seine	  Zeit	  und	  vor	  
allem	  das	  Anliegen	  der	  Reformation	  wurden	  auf	  vielfältige	  Weise	  in	  unserem	  Kirchenkreis	  
verdeutlicht.	  	  
Ich	  kann	  die	  vielen	  Programmpunkte	  nicht	  aufzählen.	  Ich	  habe	  mich	  sehr	  gefreut,	  wie	  
intensiv	  sich	  die	  Gemeinden	  mit	  der	  Reformation	  auseinandergesetzt	  haben.	  	  	  

Persönlich	  hatte	  ich	  drei	  Highlights:	  	  
1.	  Der	  Eröffnungsgottesdienst	  des	  Reformationsjubiläumsjahres	  am	  31.10.2016	  in	  
Adenbüttel.	  Es	  war	  bewegend	  in	  der	  Kirche	  zu	  predigen,	  in	  der	  bereits	  1524	  Johann	  Schniete	  
als	  erster	  ev.	  Prediger	  auf	  die	  Kanzel	  ging	  und	  Menschen	  aus	  Braunschweig	  in	  den	  ev.	  
Gottesdienst	  einlud.	  	  
2.	  Der	  ökumenische	  Versöhnungsgottesdienst	  mit	  Pastoralreferent	  Martin	  Wrasmann	  in	  St.	  
Nicolai,	  der	  das	  Verbindende	  der	  beiden	  großen	  Konfessionen	  über	  alles	  Trennende	  und	  
Verletzende	  hinweg	  spürbar	  machte.	  	  
3.	  Die	  Lange	  Nacht	  der	  Reformation.	  Hier	  organisierten	  Kirchenkreis,	  Stadtgemeinden	  und	  
die	  Museen	  mit	  Kommune	  ein	  fröhliches	  Jubiläumsfest	  mit	  Musik,	  Kabarett,	  Stille	  und	  
Lebendigkeit.	  	  

Was	  hat	  es	  gebracht?	  Außer	  Spesen	  nichts	  gewesen.	  	  So	  einige	  kritische	  Stimmen.	  Ich	  sehe	  
eine	  Vergewisserung	  der	  eigenen	  Wurzeln	  und	  zum	  anderen	  eine	  erhöhte	  Aufmerksamkeit	  
in	  der	  Öffentlichkeit.	  Die	  Debatte	  um	  die	  Einführung	  des	  Reformationstages	  als	  Feiertag	  
beweist	  dies.	  Die	  Einführung	  dieses	  kirchlichen	  Feiertags	  ist	  umstritten.	  Reformation,	  Reform	  
der	  Kirche	  und	  der	  Gesellschaft	  bleiben	  notwendig,	  ob	  mit	  oder	  ohne	  Feiertag.	  Wenn	  der	  
Reformationstag	  zum	  Feiertag	  erklärt	  werden	  sollte,	  ermutige	  ich,	  in	  den	  Gemeinden	  oder	  
Regionen	  ökumenische	  Gottesdienste	  zu	  feiern,	  um	  das	  Verbindende	  zu	  unterstreichen.	  

Mit	  inhaltlicher	  Reform	  hat	  sich	  der	  Kirchenkreis	  Gifhorn	  in	  seinem	  ersten	  Zukunftsmenü	  im	  
Oktober	  letzten	  Jahres	  befasst.	  Beim	  Essen	  wurden	  Ideen,	  Visionen	  und	  konkrete	  Schritte	  
zusammengetragen.	  Zurzeit	  werden	  die	  Ergebnisse	  von	  der	  Vorbereitungsgruppe	  gesichtet	  
und	  an	  die	  Teilnehmenden	  weitergegeben.	  Geplant	  ist	  die	  Weiterarbeit	  in	  einem	  zweiten	  
Zukunftsmenü	  am	  20.Oktober	  2018.	  Dazu	  wird	  eine	  Einladung	  an	  Sie	  alle	  ergehen.	  

Die	  Reform	  der	  Verfassung	  der	  Landeskirche	  Hannovers	  auch	  ein	  Thema	  des	  letzten	  Jahres.	  
Die	  Kirchenkreiskonferenz	  und	  der	  Kirchenkreistag	  wurden	  über	  die	  geplante	  neue	  
Verfassung	  informiert,	  die	  2020	  in	  Kraft	  treten	  soll.	  Jeder	  konnte	  sich	  im	  Internet	  an	  der	  
Diskussion	  beteiligen.	  Am	  9./10.März	  werden	  in	  Loccum	  alle	  Eingaben	  und	  Anregungen	  
gesichtet	  und	  ins	  Gespräch	  gebracht.	  Frau	  Baucke	  und	  Herr	  Bungeroth	  sind	  dort	  die	  
Abgesandten	  unseres	  Kirchenkreises.	  

Ein	  Schwerpunkt	  war	  die	  Vorbereitung	  der	  KV-‐Wahlen.	  Auf	  der	  KKV-‐Klausurtagung	  in	  
Drübeck	  ging	  es	  um	  unterstützende	  Maßnahmen	  für	  die	  Kandidatengewinnung.	  Unsere	  
Öffentlichkeitsbeauftragte	  Frau	  Evers	  informierte	  in	  der	  Kirchenkreiskonferenz	  und	  auch	  in	  
verschiedenen	  Kirchenvorständen.	  Die	  Pressearbeit	  im	  Vorfeld	  der	  Wahl	  und	  in	  der	  



Nachbereitung	  wurde	  geplant,	  der	  Kirchenkreisempfang	  unter	  das	  Thema:	  „Ehrenamtlich	  
leiten“	  gestellt	  und	  langjährige	  Kirchenvorsteher	  und	  Kirchenvorsteherinnen	  geehrt.	  Die	  
Suche	  nach	  Kandidaten	  war	  für	  alle	  Gemeinden	  eine	  Herausforderung.	  Es	  wird	  schwieriger,	  
Menschen	  für	  6	  Jahre	  zur	  aktiven	  Mitarbeit	  zu	  motivieren.	  Ich	  bin	  dankbar,	  dass	  in	  den	  
meisten	  Gemeinden	  genug	  Kandidaten	  gefunden	  wurden.	  Nur	  in	  zwei	  Gemeinden	  
(Adenbüttel	  und	  Grassel)	  und	  in	  der	  Kapellengemeinde	  Walle	  wird	  es	  aus	  Kandidatenmangel	  
keine	  KV-‐Wahl	  geben.	  Dort	  werden	  die	  Kandidaten	  vom	  KKV	  als	  Bevollmächtigte	  ernannt	  
werden.	  Nur	  ein	  Hinweis:	  In	  einem	  Jahr	  müssen	  die	  Kirchenkreisgremien	  wieder	  neu	  besetzt	  
werden.	  	  Denken	  Sie	  bei	  der	  Zusammensetzung	  der	  Kirchenvorstände	  auch	  an	  die	  KKT-‐
Abgesandten.	  

Reform	  des	  Notfallseelsorgesystems.	  Anfang	  2017	  verabredete	  die	  KKK	  ein	  Tandemmodell	  
in	  der	  Notfallseelsorge	  des	  Kirchenkreises.	  Immer	  zwei	  Mitglieder	  der	  KKK	  leisten	  in	  einer	  
Woche	  den	  Dienst	  und	  vertreten	  sich	  gegenseitig.	  Das	  Modell	  wurde	  in	  der	  Januar-‐KKK	  2018	  
evaluiert	  und	  hat	  sich	  bewährt.	  	  

Neu	  war	  im	  vergangenen	  Jahr	  die	  Bauleitplanung.	  Eine	  Gruppe	  von	  Vertreter/innen	  aus	  KKV,	  
Bauausschuss,	  Finanzausschuss	  und	  Stellenplanungsausschuss	  haben	  mit	  Unterstützung	  des	  
Kirchenamtes,	  besonders	  von	  Frau	  Höllein,	  den	  Kirchenkreis	  bereist,	  die	  säkularen	  Gebäude	  
besichtigt,	  fotografiert	  und	  die	  Erkundung	  protokolliert.	  Die	  Ergebnisse	  der	  gemeinsamen	  
Planung	  werden	  Ihnen	  nach	  der	  Essenspause	  präsentiert.	  	  

Was	  lange	  wärt,	  wird	  endlich	  gut.	  Der	  Arbeitssicherheitsausschuss,	  schon	  lange	  geplant,	  hat	  
Ende	  2017	  seine	  Arbeit	  aufgenommen,	  besetzt	  durch	  Vertreter	  des	  KKV,	  der	  Leitungen	  der	  	  
kirchlichen	  Einrichtungen,	  Kirchenamt	  und	  MAV,	  sowie	  der	  EFAS.	  Es	  braucht	  außerdem	  
Arbeitssicherheitsbeauftragte	  als	  Ansprechpartner	  in	  den	  Gemeinden.	  Das	  Schreiben	  von	  
Frau	  Jost	  ist	  vor	  kurzem	  eingegangen.	  

Die	  Arbeit	  mit	  Geflüchteten	  hat	  sich	  weiter	  etabliert.	  Frau	  Keding	  begleitet	  die	  
Ehrenamtlichen,	  initiiert	  neue	  Projekte,	  z.B:	  der	  erste-‐Hilfe	  Kurs	  für	  Geflüchtete,	  den	  
interkulturellen	  Garten,	  die	  Kunsttherapie	  für	  traumatisierte	  Jugendliche.	  Jan	  Calberlah	  
leistet	  vorbildliche	  Integrationsarbeit	  mit	  jungen	  Männern	  in	  der	  MLG.	  Er	  und	  sein	  Projekt	  
sind	  für	  den	  Lukaspreis	  des	  diakonischen	  Werkes	  vorgeschlagen	  wurden.	  

Seit	  einem	  Jahr	  läuft	  erfolgreich	  die	  FIM	  (Flüchtlingsintegrationsmaßnahme)-‐Maßnahme	  in	  
der	  Jugendwerkstatt.	  Der	  Antrag	  auf	  Erhöhung	  der	  Plätze	  ist	  beim	  Landkreis	  gestellt.	  Wir	  
hätten	  dann	  20	  Plätze.	  In	  der	  Diakoniestation	  Meinersen	  leisten	  Flüchtlinge	  Dienst,	  im	  
Friedhof	  St.	  Nicolai,	  in	  der	  JWG.	  Es	  startet	  im	  Mai	  eine	  neue	  Maßnahme.	  Kirchengemeinden	  
können	  sich	  bei	  Frau	  Dettmer	  als	  Einsatzort	  melden.	  Ich	  danke	  allen	  Ehrenamtlichen,	  die	  in	  
verschiedenen	  Flüchtlingsinitiativen	  oder	  im	  Aller-‐Café	  Geflüchtete	  begleiten	  und	  
unterstützen.	  Besonders	  danken	  möchte	  ich	  dem	  großen	  Unterstützerkreis	  in	  der	  KG	  
Meinersen,	  die	  5	  Monate	  ein	  Kirchenasyl	  mit	  Glauben	  und	  großer	  Liebe	  getragen	  haben.	  Als	  
Christen	  haben	  wir	  die	  Aufgabe	  der	  wachsenden	  Fremdenfeindlichkeit	  eine	  offene	  
menschenfreundliche	  Haltung	  entgegenzusetzen.	  	  

Die	  Reform	  der	  Visitation	  in	  den	  Regionen	  hat	  sich	  bewährt.	  Im	  letzten	  Jahr	  wurde	  die	  
Region	  Südost	  visitiert	  mit	  den	  Gemeinden	  Calberlah,	  Essenrode/Grassel,	  Isenbüttel,	  Meine,	  
Ribbesbüttel/Rötgesbüttel.	  Ich	  habe	  bei	  meinen	  Besuchen	  sehr	  lebendige	  Kirchengemeinden	  



erlebt,	  in	  denen	  sich	  Menschen	  unterschiedlicher	  Prägung	  willkommen	  fühlen.	  In	  jeder	  
einzelnen	  Visitationswoche	  gab	  es	  eine	  gemeinsame	  Veranstaltung	  der	  Region,	  z.B.:	  Treffen	  
der	  Kirchenmusiker	  oder	  der	  Küsterinnen.	  Dieses	  Modell	  ist	  gelungen.	  Die	  Gemeinden	  einer	  
Region	  finden	  auf	  diese	  Weise	  zusammen.	  Es	  entstehen	  gemeinsame	  Projekte,	  wie	  die	  
Anstellung	  eines	  regionalen	  Diakons.	  Bei	  den	  Visitationen	  in	  Südost	  ist	  mir	  deutlich	  
geworden,	  dass	  die	  Namensgebung	  der	  Regionen	  nur	  von	  Gifhorn	  zu	  verstehen	  ist.	  
Wünschenswert	  wäre	  ein	  Regionenname,	  mit	  denen	  die	  Gemeinden	  vor	  Ort	  auch	  etwas	  
anfangen	  und	  verbinden	  können,	  wie	  z.B.	  Region	  Okeraue.	  

Im	  Jahr	  2018	  steht	  die	  Visitation	  der	  Region	  Nordost	  an.	  Die	  Gemeinde	  Neudorf-‐Platendorf	  
habe	  ich	  letzte	  Woche	  besucht,	  im	  Herbst	  nach	  der	  Einführung	  der	  neuen	  Kirchenvorstände	  
sind	  die	  anderen	  3	  Gemeinden	  der	  Region	  (Wesendorf,	  Westerbeck,	  Wahrenholz)	  dran.	  	  

In	  einem	  Jahr	  im	  Februar	  2019	  noch	  mit	  dem	  alten	  KKV	  wird	  die	  Kirchenkreisvisitation	  durch	  
Landessuperintendent	  Dieter	  Rathing	  durchgeführt.	  Der	  KKV	  wird	  auf	  seiner	  Klausurtagung	  in	  
Drübeck	  Ende	  Februar	  18	  die	  zu	  Ende	  gehende	  Legislaturperiode	  Revue	  passieren	  lassen	  und	  
den	  Visitationsbericht	  gleich	  als	  Wissensweitergabe	  für	  den	  neuen	  KKV	  nutzen.	  	  

Es	   gibt	   ein	   paar	   Baustellen,	   nicht	   nur	   das	   Gemeindehaus	   St.	   Nicolai.	   Die	  
Kommunikationsplattform	  Intern-‐E	  ist	  noch	  nicht	  für	  die	  Gremien	  des	  Kirchenkreises	  und	  nur	  
von	  wenigen	  Gemeinden	  eingerichtet.	  Dazu	  braucht	  es	  Geld	  und	  Personal,	  die	  der	  Kirchenkreis	  
zu	   Verfügung	   stellen	  muss.	   Die	  Umsetzung	  muss	   spätestens	   dann	   erfolgen,	  wenn	   sich	   die	  
neuen	   Gremien	   bilden.	   Dann	   sind	   die	   Kinderkrankheiten	   dieses	   Kommunikationsnetzes	  
hoffentlich	  ausgestanden.	  Wie	  wichtig	  gute	  Kommunikation,	  zeitnahe	  Weitergabe	  von	  Infos	  
ist,	  wird	  mir	  bei	  Visitationen	   immer	  wieder	   zurückgespielt.	  Warum	  dann	  nicht	  die	  Technik	  
nutzen,	  die	  zudem	  eine	  sichere	  Plattform	  ist?	  Übrigens,	  der	  Newsletter	  kommt	  immer	  noch	  
nicht	  bei	  allen	  Ehrenamtlichen	  an.	  Frau	  Evers	  und	  ich,	  geben	  ihn	  jetzt	  seit	  3	  Jahren	  raus.	  Er	  
muss	  von	  den	  Pfarrbüros	  weiter	  geleitet	  werden.	  

Eine	  Baustelle	   ist	  das	  Fundraising.	  Die	  Viertelstelle	   ist	  wieder	  vakant,	  nachdem	  Frau	  Aland	  
gekündigt	  hat.	  Sie	  wird	  erst	  einmal	  nicht	  wieder	  ausgeschrieben.	  Mit	  einer	  Viertelstelle	  scheint	  
ein	  qualifiziertes	  und	  qualifizierendes	  Fundraising	  nicht	  möglich	  zu	  sein.	  Der	  KKV	  denkt	  über	  
eine	  neue	  Konzeption	  nach.	  Der	  Kirchenkreis	  Gifhorn	  ist	  mit	  seiner	  Spendenbilanz	  deutlich	  ein	  
Entwicklungsland.	  	  

Auf	   einer	   Baustelle	   wurde	   im	   letzten	   Jahr	   rege	   gebaut:	   Das	   Kirchenamt	   hat	   den	  
Personalbestand	   aufgestockt	   und	   wird	   weiterhin	   Neueinstellungen	   und	   Veränderungen	  
vornehmen,	   besonders	   im	   Kita-‐Bereich.	   Der	   neue	   Kita-‐Verband	   und	   weitere	   Kitas,	   die	  
dazukommen,	   erfordern	   eine	   bessere	   Begleitung.	   Leider	   gab	   es	   wieder	   Krankheiten	   und	  
Kündigungen,	  so	  dass	  der	  Umbau	  herausfordernd	  ist	  für	  die	  Mitarbeiter	  und	  Mitarbeiterinnen	  
und	   auch	   für	   die	   Gemeinden.	   Erfreulich	   ist,	   dass	   der	   Haushalt	   bis	   2016	   vorliegt	   und	   die	  
hervorragende	  Leistung	  der	  Umstellung	  auf	  die	  Doppik	  vollzogen	  wurde.	  Dafür	  danke	  ich	  der	  
Finanzabteilung	  und	  allen	  Verantwortlichen.	  Das	  Kirchenamt	  Peine	  wird	  mit	  dem	  Kirchenamt	  
Hildesheim	  fusionieren,	  so	  dass	  uns	  diese	  Baustelle	  erspart	  geblieben	  ist.	  

Die	  Veränderungen	   beim	   Hauptamtlichen	   Personal	   entnehmen	   Sie	   bitte	   der	   beigefügten	  
Liste.	  Mit	  Frau	  Bausmann	  haben	  wir	  eine	  engagierte	  und	  kompetente	  Nachfolgerin	   für	  die	  
Leitung	   vom	   ZOB	   gefunden.	   Bald	   werden	   die	   Vakanzen	   in	   der	   Stadt	   Gifhorn	   gefüllt	   sein.	  



Leiferde	   ist	   noch	   vakant	   nach	   dem	   Ruhestand	   von	   P.	   Duntsch.	   In	   diesem	   Jahr	   werden	   P.	  
Siegemund	  Ende	  April	   und	  P.	   Fricke	   Ende	   September	   in	  den	  Ruhestand	   gehen.	   Zum	  Glück	  
bleiben	  die	  Vakanzgelder	  jetzt	  im	  Kirchenkreis.	  Wir	  können	  sie	  nutzen	  für	  Gastprediger	  und	  
für	  Unterrichtende	  in	  der	  Konfirmandenarbeit.	  In	  St.	  Nicolai	  hat	  dankenswerterweise	  Diakonin	  
Harting	  in	  der	  Vakanzzeit	  den	  KU3	  übernommen.	  	  	  

Nichts	  ist	  beständiger	  als	  der	  Wandel.	  Dieses	  Sprichwort	  bewahrheitet	  sich	  auch	  in	  unserem	  
Kirchenkreis.	  Mutig	  gehen	  die	  Gemeinden	  die	  Veränderungen	  an.	  Die	  Kirchengemeinden	  in	  
Müden	  und	  Wahrenholz	  haben	   sich	   an	  der	  Qualitätsentwicklung	   beteiligt	   und	  werden	   ihr	  
Projekt	  Anfang	  März	  in	  Hannover	  vorstellen.	  Ich	  werde	  dabei	  sein	  und	  bin	  gespannt.	  Vielleicht	  
können	  auch	  die	  Gemeinden	  in	  unserem	  Kirchenkreis	  davon	  profitieren.	  	  

Himmel	   und	   Erde	   werden	   vergehen,	   meine	   Worte	   werden	   nicht	   vergehen.	   Mt	   24,35	  
In	  allem	  Wandel	  bleibt	  das	  Evangelium.	  Das	  Wort	  wird	  auf	  vielfältiger	  Weise	  in	  den	  Gemeinden	  
kundgetan.	  Dafür	  danke	   ich	  allen,	  die	  daran	  mittun.	  Der	  Kirchenkreisvorstand	  und	   ich,	   Ihre	  
Superintendentin,	  tun	  alles,	  um	  die	  Gemeinden	  darin	  zu	  unterstützen.	  

Sylvia	  Pfannschmidt	  

Gifhorn	  Februar	  2018	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  


